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Vollständigcs Lager Mid Fwße Auswah! Wig Mäbekm Teppichen, MaiMD Roulemsp 
Judith Trachtenlierg 

Novellevon CarlE Innan 

MartiesnngJ « 

Nicht in Tropfen, wie vorhin, in 
Strömen schnssen ihr die Tdränen über 
die innzligen Wangen und mit leiden- 
fchafrlicher anmnft Umfaßte sie die 
zarte Gestalt und ch "t ihren welken 

ttnden über d net-h rmte&#39;Antlip. 
u Aekniste, ftscß sie endlich hebend 

hervor, Du Aermstes," Dich sendet mir 
Gent 

Die Witthin fah befremdet zu. Wie 
tief ink Groll gegen die Adtrtlnnige war.l 
bei diesem Andlsck empfand sie ein leises 
Brett-sen der L-der. Sie wandte sich 
zur Thüre. Matt-PS kurz, Muhm’ Mi- 
tinni, tagte sie. Jch maß es nun met 
ncm Manne sagen u d der witWt nicht 
dulden. Und im inauggelzen mur- 

melte fie vor sich hin: Wie mitleidig die 
Miriani ist. Ich wollts asih Sein, wenn 

ich mich nicht vor Gott fürchten wtt e. 

Dies Mitleid aber brach so nnge üni 
denn-. daß es selbst dietcn uns lichem 
erstarrten Jammer zu tttdren, dfen 
verwandte. Ich weiß. stammelteJudith, 
icks weis-. Miit-Jan Jln habt mich immer 
lieb gehabt. 

Sei-r liedl murmelle die Greisin, 
Duswarst ia so schön und gut; a so autl 
Il- ich damals erfuhr, sie hatten Dich 
im Bart mit dem Grafen gesehen, da gab 
es mir einen Stich da innen und dag Derz 
that mir wed, fast so meh, wie an jenem 
Ian, da mir mein armer Mann sagte- 
O Weil-, wäre doch Dein Schovß lieder 
verschlossen gedliebenl Unsere Lea sitlt 
esmitdcm Walsilyl Ja meiner her- 
zes-sannst tief ich zu Dir hin und er- 

zählte Dir die Geschichte meines Kind-g, 
tun Dich zu warnen; so schwer es mir 
stel, ich that es Dir zur Liebet Ach, eg 
tue umsonst! Wie dad« ich Dir nachge- 
trauertl Beten dutfl’ ich ja nicht silr 
Dich —- sie sagen ja, daß es Sünde ist. , 

eine IdtrünninesDu tust doch Christi-is 
nntethrncl sie sich- l 

Judith schtiitelte den Kopf. 
Ol iudelte die Greisin aus, dann 

kann nach vieles gut werden. Nicht 
wahr, Du weigertest die Taufe und da- 
1mn verstieß Dich der Gras? 

Stint Jch din Jitdin, ader die 
Schuld der Abtrlinnigteit lastet ieannrlii 
auf mir. Ach- und wie viel andere nacht J 
Ich bin ein unseligee Geschöpf, ver- : 

Fmtmt in diesem und im künftigen Les ; 
n 

Jm künftigen nicht, Jndithl sagte 
Miriam fast feierlich. Wer so alt ge- 
warden ist, wie ich, und wem die Men- 
schen so viel Bitterniß zugefügt in Sei- 
nem Namen, der erkennt, daß Er wohl i 
barmherziger sein muß, als dte Wer-( 
xcheni Und wie liaii Du gedllßii — Jchi 
rage nicht darnach, auf dem Gesichtj 

stedts Dir ja geschriebenl ; 

Var der Thltr ward halblautes Strei- i 
ten hörbar. Sie muß hinaugl wet- 
terte eineMilnneistimme, sie hat auch 
kein Erbarmen mit ihrem Vater gehabt. 

Ei war der Wirth. Dazwischen ilang 
degiitigend die Stimme seines Weide5. 

Lamm, drängte Miriam icJ wahn- 
pur einige Häuser weit. Das Zimmer 
is geb-ist, da kannst Du übern-echtem 

Judith dütite das Kind wieder sorg- 
lich ein. Jch danke Euch. sagte sie, aber 
durch mich lallt Ihr nicht ins Unglück 
ten-mein Malo-in Jnr seid aus die 
Gut-heim der Lsute angewiesen, sie 
Müssen Euch zürnen 

Mögen siei tief die Greisinn, Hoch 
Miaskschtet stand sie da und wie ein 
Leuchten lag es auf ihrem weisen Aut- 
lth Und wenn ich deßhalb dringe-s 
selben wüßte« ich würde doch die Stunde 
segnen: wo Dein Fuß meine Stub- 
detreten. Denn Dich sendet mir Goal 
Er hat erddrt, mag mein Herz Tag und 
Nacht, seit mein armes Kind gelind-m 
zu Ihm emporgestammelt. So rang 
niedre nde und ries; O kanns ich 
meine Ideit und parte guten-scheut 

q 

Was ttutzi der Lot- ten meist «..« 

sur-d wasfätigft Du up it ni-.»- Ren-- 
an, der Lebenden kmn 

Izahlen, was ich d.- r Todte u ich-: 
Witwen-. schloß sie f.; si rittdys iid 

jKomm zu mir! 

! Jchiann nicht, ex oiderie Ju i:i), ch- 
;muß zu Reife-ei « 
i Neu-, neinl rief die Gtcisisi Mitte-Ex- 
read Spore Dir diesen Ist-) z 

stig- e sie dann zaghqu h- iizii Dut;us1 
ja vorhin mit ringt-ed t. 

Jch mußt Sie iucdx e sich zu- »h- b si, 
aber die Kiüste vi tsis zien ihr. Jch its-. ßi 
wiederholtesieundizzxigeianq eg. Zither 
nur schwankend sie-nd sie da, so start 
iiittelten sie die Judas-hauen und du ihr 
Miriam das Kind aus den Armen heim-, 
mußte sie es dulden. i 

Die Thüre ward oufgeiissem der! 
Werth trat herein. 

Wenn Ihr n cht gleich —- 

Ek hielt inne, als er die Bei sen z im 
Gehen geiüstei, inh, und der As- .bE ickder 
Wankeudexi mochte ihn sosieich vollends 
stumm. Zwölf Kreuze r, mumie- sie cr 
nur noch. als sie ihn nach ihrer Schul 
digkeit fragte, und strich die Kupfer- 
ftitcky die sie ihm aufzählte, dem-gen 
kni. 

Uebetleg’g! bot die Mikiam Hof-) 
einmal. als sie dem Wagen zuschritten, 
wenn Du den Rafael aussucht-n willst, 
so ihu’g morgen, nachdem Du Dich 
ausgeruht dasti 

Es muß heute seint erkoidktte JJdi id. 
Mein Fieber wird immer stärker. Der 
Urziiu Flusse meinte, daß ich schwer 
krank werde; morgen bin ich vielleicht 
ohne Besinnung und muß io tmd icisier 
den. Wir fahren, wandte sie sit-Ei un 
den Kutscher-, dir mürrisch vedesxi de » 

Pferden stand, zu dem großen Hatt s ge 
geniider dem Kloster» 

Ich weiß schon, erwiderte der Mann 
finster-. Weil ich bezahlt din, muß ich s 
thun. Ader him« ich in Tarni-vol ge- 
wußt, wer Jhr seid ...... 

Er beendeie den Sas- nichi, sondern 
hieb grimmäguf die Pferde sei-»daß sie 
mit einem aus dem Thcrmeg fuh- 
teu- 

uz 

Gortsehuug folg-J 
v 

Taubheit kann nicht geheilt werden 
durch locale Appllealionem weil sie den treu-lett 
Scheel des Ohres nicht erreichen können. Es 
giebt nur einen Weg, die Taubheit zu li::irka, 
nnd set est durch tonstitutiouelle Hiilminkl 
Taubheit loikd durch einen entzündeten Zustand 
del-schleimigen Quilleidung dee Eustachsschen 
Röhre verursacht Wenn diese Röhre sich cnt 
zündet, habt ihr rian tumpkladen Ton oder 
Indem-Immean Geh ; und wenn sie gcmz ge- 

Hossen if, erfolgt Taubheit, und user-i die 
tzündnng nicht gehoben und diese Rödzc wie- 

det in ihren gehörigen Inst-sub versetzt werd-zu 
kam-, wird das Gehör sur immer sen-löst we- 

deaz neun Fälle unter zehn sind duich Hirt-nd 
vecutfachl, welcher nicht als ein eaizuwsler 
Zastsud der schleimigen Oberflächcu sil- 

Wie wollen einhuudert Dollats für jsdegx 
(dntch Kataeth verursachten) Fall von Taubheit 
gebet-, den wir nichts zu Einnelnnru nein 

Volks Kaum-h Kur heilen unen. Los-l Euch 
umsonst Circulate komme-u. 

A. J. Eben e y sc C o» Tnlcdo, O. 
UBetlaufl von Apothekeuh 75 Einle- 

-.D.--—- 

—- Dek Papr hat jetzt auch in Japan 
die katholische Kirche organksirt Vi s: 

Bislhllmet sollen errichtet wert-e:1,2:mii 
lich in Tolle-, Nangafuli, chto u..ts 
Sinddy. 

——.—-(...f —-—- —- 

Die aler Seeräuber 
pflanzte-s ihr Abzelchem den Toctcnsxlssjccl um Falte-ku- 
ncnpchea. heteuefrkdernts auf der Sense tc ev 

saf( &#39;AS-et Iovekue Buse, nicht auf holte-r :- 

dees auf sea- holpen Ansehen der Stanke-re Dem-intel, 
oeebltglflch tune- vekfchielemu Bettlextiimen. Seen 

versteckte Winkel Geschäft list mein-le unt m lkiurk 

Welse Hostetterö’ Magen-Villers afstccrt, obwohl tief-s 

Stand-ed Stärlungös unt Besserungsilnmcl im cause-n 

xgs belllenchlcnde Ziel gewesen, ans welches er feine 

Viehe jexjszteh Bllllge Male Bitters, quts eklsxtzcakuh 
ulchckmiflcineu Exemplar-neu nebst etwas Erwarin 

lacentlfd oder ähnlåcio mit Amezlkqss beliebte-like « s 

lieu-Medigla, oder kle gleichen Heut-am txt-.- cu .. 

te enthalte-nd sage-riesen. Diese Annemeshsu U- 

let-e en nichts, denn tel- grcsßeRranlbetlei Bein-I get 
ad as lsjlannte Präveatmelltel fehl-ferne erfolng:: 

che Carrleke forl use anyekiecht Malerin, Taster-na, 
Neevsfitän NletenBefchwetdem Versiopfuns. ehemali- 
llfche Leiden nicht allela auf diesen-, sollte-a auq 
M sicheres geteilt-Mem 

MAY 

Tages-Nemgeeiteu. 

J n l a n d. 
—- Die Pkpcia matten d s Präsiden- 

:exk, durch welche er die Löixnekingtmge 
aus dsm Cherubim-Streifen weist, hat 
Dexz folgenden Wintluutz »An Alls-, die 
es einzieht! Tak- untek dem Namen 
,.Cl;exsokcteu Indien« bekam-te Gebiet 
ist der Besteht-Tuns- durch Weiße nor-h 
« i mt entfme Die vor dem Cougrssse 
Jedweden-Je Bill zur Ausdehnung der 
Teniiotmlingiewiiq Über Oklahoma 
auf den Chekotcsei -Stkeifcn ist duman 
nscht ateictzdedeut td usit Der E öffiiung 
desselben, nisd ist übe-b cum not-) gar 
nicht eirm ist de fie- .itiv angerkommen wor- 
seen CI IV. to daher vor dem miter- 
kectgtttctteu Ein-Mitgen. in des Gebiet 
gewann Wenn jene Latsdekeieu tot-I 
metl erbssmt werdet-, dann wird dus in 
enttpxcchecider Form bekannt gemacht 
wire-en. aber bis dahin ist es meine 
Pflicht, alle Pectoxiem die vorcittg und 
ko; dekrechtlich in tin-S Gebiet eingedrun- 
gen sind, wieder daraus entfernen zu 
tussen.« 

—- Der General-Adiutant Generok 
Kstton hat dem General Metritt in 
Furt Lmvettwnrth teleawphtth er solle 
Ite Proctanmtiou zur Ausweitunq der 
Einocinqlikxge in den CyiokeiensStteis 
fkn mit Truppecigcwgtt erzwingen. da- 
dei j(-doch, wie bisher, mit möglichster 
Voksicht zu Werke gehen. 

— Durch die Ernennung des Ex-Se 
natur-S Camewu von Wisconsin- zum 
Mitgliede der Bundescommiisiom die 
mit den Indien«-ern über die Abtretung 
gewisser Gebiete ou die Ver. Staaten 
tierimnbkln toll iR Mei- Kommission 

legt wiebrr Vollzäkgslig und dieselbe wird 
sich nun dtninäazst nach dein Indiana- 
Tcrtitoriatn begeben, unt die Verband- 
iaegen rnit den Chors-Besen über die Ab- 
tretung des «Stretsen5« wieder auszu- 
nehmen. » 

— Trotz der verschiedenen Versiche- 
rungeti des Gegentbkilz hat man in New 
York noch immer nicht dic Hoffnung 
ausgegeben, die Weltansstrllung zu be- 
kommen. Cbaurcsty M. Deut-w hat so- 
aar erklärt, »der Congrcß werde New 
York nach bitten, die »Fair« zu über- 
nehmen, um die Ver. Staaten vor einer 
riesigen Blaniage zu bewahren«. 

— Das Wasser im Mississippi hat zu 
sinken begonnen. Es first allerdings 
nur sehr langsam, aber doch stetig und 
so hofft man, baß man der größten Ge- 
fahr entronnen ist —- uni so mehr, als 
sich auch die Dämme über Crivarten 
haltbar erwiesen baden. Die Lonsinna 
Besinne-Gesellschaft hatte dem Gav· 
Ilicalis non Louisiana einen Clieal im 
Bei-lage von 35100 000 Lbersnudt, der 
sitt bte Aixskcssexung und Verstärkung 
Irr Levee benutzt werben sollte, allein 
DOMAIN-J schielte den Clirck wieder 
zurück, oa er »nm Vorabend des Zu- 
-amm·:ntreteng ins-er Legislatur, weiche 
liber bie Vettangetung dcg Freibrieseg 
fis-r Gesellschaft zu entscheiden bade-, 
nicht das Reclit zn haben glaube, die 
Bevölkerung ors Staat-S unter irgcnb 
welche Verpflichtung dir Gesellschaft 
zegsxnübir zu ttelleu«. 

Ausland. 
— Nach bin nett-Ellen Millheilunaen 

ans Bsrlin scheinen die Verhandlungen 
zur Bildung eine-r Regierungs-Mann 
tat ans der Czsntinnis Partei nnd ocn 

Ums-Parteien ttalHn zum Abschluß 
Helmsgt zu sein. Trr Kaiser hatte eine 
san-re tsosifereiz niit dem Centrzimgi 
Fislirer Tr Winbtliorsi nno ebenso Her 

Zit-ickiskaeir,ler. Die Bedingungen, 
gar-lap- Wsadilzaist stellt, schließen auch 
einchxicibsntmn der deutschen Reichs 
Reiz-einan zu Gunsten des P-·Psteg ge- 
g silber bemQairinnl ein. Der Kaiser 
toll des-i Dr. Windryarst in Berng ans 
diese Farnussg ertlmt lixbem cr solle 
Dach nicht verarsjiti, daß ner König von 

Italien sein erliiintietssr sci. 
—- An ber Berliner Jckternnt ocialen 

ArbeitersCoaserenz nehmen 60 Delegai 
ten theil. 

l — Herr v. Bei-Einsch, der Piezißxichi 
Handels- und Beweise-Minister em- 
pfing die Delegotkn zur Axt-sitz- Consi- 
kenz im Hotel de Rufs-Te, wo er ihnen 
zu Einen ein großes Feslknslzsl veran- 
italieleU 

— Aus Berlin wird gemeldet, der 
Papst habe gemunidihdaiz oec pänitliche 
Delegat Den Boisin auf ver Berliner 

l Conierenz führen solle, der Kaiser habe 
s den Vorschng aber abgelehnt. 
l —Silnft die Berliner »Krei-zzeiiung« 
-befitrwo1tet jetzt die Abschaffuzig aller 
Zwangsmaßregeln gegen die Loc alve- 
moiraten, da »diefelben Doch Nichts 
mästen-« 

—- Die neuen Militär - For- 
d e r u n a en, welche die dentiche Reichs- 
Regierung dem Reichstag-: vorzulegen 
geworden-laufen sich auf 64 M il lia- 
n e n M a tk ! 

—- Juleg Simon, der französiiche 
Deleaat zum Berliner Jnternatioualcn 
Arbeits Congreß, hat betreffs d:r Zu- 
kunft Europas erklärt, er jjlanbe fest, 
daß eine socialiftiichc Woge Eurer-u 
überschwemmen und daß das Ende ein 
europitischer Staatenbund sein werde. 
Er halt die Einberufung der Berliner 
Arbeits Coirferenz für nnklita. da er 
glaubt, je mehr man den Zockal sien zu- 
gestehe, desto nicht forderten sie. D ie 
nächste Generation werde 
wahrscheinlich in den »Ver. 
Staaten von Europa-« leben- 

— Ein Sireifiicht auf aus rietenbnite 
Wachsthum Londons wirft die Rech-l 
nungsaufstellung der dortigen Wasser- 
Gefellichafien. Gegen Anfang 1889 
vetioraten iie 747 067 bäaien zu Au- 

sung dieses Jahres 758. 626 Jii einem 
einzigen Jahre hatten fie nifo 11,559 
Häuser mehr zu onst-ich 

—- Drr Strite rn den englischen Kalk- 
len- Districten breitet fich immer weiter 
aus. Jetzt hoben sich 14,000 Bergleute 
in Notringhnnifbire demselben ange- 
schlossen, bie ebenfalls eine Lohnerlids 
bang verlangen. 

— Das mue ungaritche Ministerium 
ist jetzt officiell eingesetzt worden. Pre- 
rnier Minister ist Graf Szapary, der 
auch gleichzeitig Minister des Jnnern 
ist« unb herr Betheny ist Minister für 
landwirtbichaftliche Angelegenheiten. 
Die übrigen Minister sind aus bern al- 
ien in bog neue Ministerium übernom- 
men worden. 

——·.-. F— —-—- —- 

tSI Herr M.E. Jakobs-du bat 
das einzige deutsche photographische Ale- 
lier in Sau Antoniu. Gute eirbcit ilnb 
billige Preise No. 2 isait Hessstons 
Straße neben ber Brücke zu ebener Eide. 
Die ouögeftellien Bilderz engen von der 
stinstleriichen Ferii nget des Herrn Ja- 
:obion und Jeder sollte sie b sinnigen 

—— —---. O-— — 

Auch ein Man-irriti. 

lieber den geistesiranken König Otto 
ion Baiern iriib sein Leben in dem ein- 
"uinen Schlusse Flirsteririeb bericiziiit ein 
Münchener Mitarbeiter bis ,,Bregl. 
Tsieirx sAriz « Fsolgench König Otto 
ielit zur Zeit, wenn ist«-i gerade beleidi, i"o doch sein kräftig aus Ertr its-i einen 
iniichtiueli bis auf die Brust reichenden 
Bollbart, welcher der Scheere sehr be- 
Urtiig ist, aber auf ein H Mindiriliches 
Maß edit zuriiclgefiihtt werden lernt, 
weil der leicijt erriqisosre Mut-n fiel- i;.«-;-eii, 
tin toten-IS Aniiniieii eiteriiiisii weint. 
Sein lange r Bart tönnte niir iiii Schlaf-«- 
zeiiiiriiiten werden, lind das want Nis- 
manb. Der Biiii bis Königs- Iil meist 
stier, ins Leere gen .i.chit Nur wen-« 
ine alte Dienerin [Eiiberbeiivaitkrin], I 
Fräulein Marie, bie ihr ais kieineii’ 
Knaben ichon auf rlir eii Armen getragen 
hat« ihm in die Nitbe kommt dann ruft 
erste rnit seiner tlanqrisictieii Bariioiis 
stimme isemlicn libbnfi riir in d giebt iis 

« 

kurzen Wort-n irgend einui l ei bi, de 11 
r aber Mo: treten-er v rq ßi An m -I 
Deren Preis-sen nebi der this ichivasz" 
gekleidete Monarch vorüber, a. s ob er 

sie nicht erkenne. Es iststrenger Be- 

WM 

f-hl, ihn nicht zu grüßet-, auch darf e 
niemals auf feinen Spazier-Fängen an 
gesprochen werden. Oft steht et in eine 
Ecke, gesticulirt mit den Armen unl 
Händen und spricht lebhaft zu dem Ge 
genitanoe seiner Einbildung. Dani 
aber tritt völlige Theilnahwlosigkei 
ein, welche stunden- und tagelang un- 
oauert. Mit Leidenschaft raucht de- 
tranke König ngaretten, rift sogar Z( 
bis 36 Siück am Tuge. Der Verbrauch 
arr Streichyolzern ist aus dern G undi 
sent groß, weil der Kranke meist ein 
ganzes Bündel anzündet und sie dann 
rrnt sichtlicher Freude brennend wen- 
wirft. Peinlich genau Ift die Lebens 
weise geregelt. Die Mnhlzeiten werden 
streng eingeoallem und die Speiseaus- 
walz! wird vorn Arzte barg-schrieben 
Je einen Monat haben die Aerzi( 
Doktor Srrell und Doktor Ranke die 
Aussicht aowertslungsweise; alle Sen-.- 
mge kommt der Direktor der Kregg Jrren 
anstatt, Dr. Grafchey, ins Schloß und 

z sieht die arztlschen Tagegöerichte durch. 
Beim Madlesijzt am oberen Ende der 
Tafel der König, dann nach einem große-. 
ren Zwischenraum die Aojutunten, der 
Arzt und der HofmarichalL Der König 
ißt gern und reichlich, trinkt einige Glas 
Bier und verlangt ad und zu rnit schar- 
fer Connnanoostimme Sect, dem er gern 
guspiichh Bei der Tafel w:ll er völlig 
unbeachtet fein, wie auch er sich um die 
weiter unten Sieenden nicht kümmert. 
Giebt der Arzt das verabredete lautlos-e 
Zeichen, so wird dem König das Ge- 
wiinichie sofort gebracht. Besondere 
Vorkehrungen hinsichtlich des Befteckes 
existircn nicht« der Kdnig gebrannt 
Messer und Gabel in normalem Zu- 
stande, nur die Serviette verschmäht er 
zuweilen und bentth daflle den Rock, 
dessen Reinigung dann enige Arbeit 
verursacht. Was aber sonst üdrr 
,,Gewobnbeiten« des Königs erzählt 
wird, ist Fabel. Ja den elegant ein- 
gerichteten Zimmern des Königs-, 
die durchweg im Erdgefchoß liegen, 
während die Dienerichaft den ersten 
Stock bewohnt, ist das Schlafzsmtner 
äußerst bequem eingerichtet; der Kraut-.- 
benuht die Toilettengegeriftttnde fed- 
gern, nur vom Baden coill er wenig 
wissen und es bat feine Schwierigkeit, 
iiui dazu zu bewegen. Ebenso hegt der 
Kranke eine gründliche Abneiaung gegen 
das Fuhren- Wird er nach Rilckiurache 
mit d;rn Arzt gefragt, od eine Ausfaykt 
angenehm ist, so pflegt der König drin« 
Knmmeidiener erbost zuzurufenx »Ich 
fahrenichtl« Jst er besonders eiregi, 
io tann. wie es vorgekommen ist, der 
Diener Beweise der Körperkraft des 
Kranken erhalten, deren Folgen dann 
gewöhnlich mit brrdundenern Gesicht 
als Zahntveh ausgegeben werden. 
Aeußcist empfindlich ift der König gegen 
das Schließen der Tbilren. Es ist Be 
fehl, daß alle Thüren im Ecdgeichoß 
während des Tages geöffnet bleiben, 
auch die Thüren nach dem Garten 
hinaus. 
W 

Schwindsucht geheilt. 
Einem alten Arzte, der von der Prain u- 

riirlaczogcn lebt, wurde durch einen ostindis en 
Miifiomär die Beschreibung eines einfachen 
chetalssilrschcn Heilmittrld fiir die schnelle und 
dauernde Heilung von Lungenfchlvindsucht, 
Brot-klum- ltatnrrb, Aslbrna und ailen Hals- 
nnd Lungentrantdciten autgrliiindinL Auch 
:in Mittel fiir positive, radikale deilnnn von 
dtcrucasclnniiitlr nnd aler Liciocntnntliciteir. 
Nachdem tcr Doktor die wunderbaren Oeilträste 
in tausend Fällen erprobt halte-, erachtete et 
es siir feine Pflicht, datl Mittel feinen leidendrn 
clllitnicuschcn brk.s.nnt zu machen. Von dicstni 
N alrn und Wunsch getrieben, handelte er. Jtli 

.dc dieses Rezept ganz tostenfrei an Alle, die ei 
rvnusxlnih in deulfchrr, englischer nnd französi- 
ikl1ei«-Eprache, mit voller Anweisung dir per- 
flcllung und des Gebraucht-. Scude Adresse 
nnd Vrirsrxrartr, beziehe Dich aui diese Zeitung nur-ra- sende ei sofort. W. U. Not-es, 820 
Horner Block Rochtster, N. O· [ll5,l,1iunrn 

—- Oerr Rkchnrd Glintber, dcr npsue 
General Coniul der Ver. Staats-n sur 
Mesxäcm wurde am lö. Mit-z osficicll 
dein Präsidenten Diaz dergestalt 

Wir laden das Pubxikum ysfiichst kin, unser Lager zu wachem t 

255 und 257 West-Commercestraße, 
» haben die vkkzüguchste Auswahl in 

Frühlings --Kleidem«; 
—fük— 

Herren und Knaben 
zu folgenden Preisen : 

—VVU— 

s6050- 87 50 850, 
81000, 811.50, 813.00,s 

815.00 bis zai 825.00« szx 
Einzelne Hofm. Rock vnd Weste. W 

in Leisten-· Vervoll, Ist-sey Its-tell 

Veiukleidet, Strümpfe und Ingleichen 
Artikel zu reellen Preisen-, 

Achtnugsvoll 

Oz- kkichste Fugwaht m kais-tu, muss 
sich os- 

YochzeiisäECvebutigiagss ;« 

Geschenken eignen- 

Spiei - Waaren. 
Kinde-wagen von-IS 50 bis 825. oo. 

«« 
&#39; 

Ctv act Sets, augem sie-, Ochs-cela Be ·eh YFLES quad Cichöosqdjasisk zisch mtpmsth 
« 

seine Kind-M 
szsz All-ums n. Bilder-Rahmens 

Accprdcons and Hampaicat Muschel- 
in großer Auswahl 

Soweer mit Ansichten von san Anton-km Mexikauifche Wisse-. 

ZEISS-; Z Z HMHTZEE 
» ? .l.1mo Plaza, Sau Antonim 

-«««—-—Wholesale Grocers, =— 
chndler in 

Stach mid Fancy Groceries, Weinen, 
Liqnörcn, Toback und Cigatren. 

Alleinkigsk Agcntcn für die berühmten Flasche-! Biere von 

HZEJZZWSSB, DBÆP UMI SEND-III- 

--;-«-—;;Rg;xtzgpcgs-Anker-I 
rn Weg, verlorene Raupen-Jst ij frisch-» omliete u. seli- t anscheinend nnbeitbcreFMe um«-In sidier und dauernd n eisenckeigtdaågeviegenc Aus-) -. s l; »ierongewss hie er- QuackfaxbermVekiassun wende « zurgeLeutes tietn denkst-nd ketlfhezu »Ur-m sucht früher thun. als bis sie den ,Retwan-Anter« Franc-n mxt in dem Buche tbenfalls besväyrte Das-» Este r rtk und ver-nehm Aufl-ge, Asd- 

cn Bilder-m Max Urs. in Voftmrtklcm in emem II- ; etc, r::1 kein then u. bewährten Deutschen ei1-JEFMUUI DIESka- -« IIIIHIFS llkjll«-l’x.81’k1’l’l’, II I -inlms Ist-. Ins Noth d. J. 
sp III-; M .x-?««Jissi«2., »s,:-xs.gs.ik« » i- -—« « s. 

Dei N e n- a g s un t- r sit sc We- MII DICHTEde N V « M n S S« m Awanmw In »Um-« 

» ««.«..,»-« --., 
» — sx s. 


